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Sobald der Spiegel beschlägt und das Atmen 
schwerfällt, ist jedem klar: Nach dem Duschen 
muss im Bad gelüftet werden. Doch morgens sind 
Bewohner häufig in Eile: Die Kinder müssen in die 
Schule, die Eltern zur Arbeit und niemand hat Zeit, 
sich um den Luftaustausch zu kümmern. Helfen 
kann eine Sensorkombination von MSR Electronic, 
die speziell für Velux-Elektro- und Solarfenster 
entwickelt wurde. Diese Luftqualitätssteuerung 
stellt eigenständig fest, wann und wie lange eine 

Frischluftzufuhr angemessen ist. Auf Basis der 
Konzentration flüchtiger organischer Verbin-
dungen in der Luft und der Feuchtigkeit öffnet und 
schließt sie die Fenster automatisch. Dies hat den 
Vorteil, dass nur dann und bloß so lange gelüftet 
wird wie notwendig und damit nicht unnötig Heiz-
wärme verloren geht. Somit sind Schutz vor Schim-
melbildung und eine gute Energiebilanz sicherge-
stellt, auch wenn die Bewohner unterwegs sind. 
www.velux.de

Intelligente Hausautomation
Hell, großzügig und barrierefrei ist dieses Haus eines Ehepaares aus 
Westfalen. In puncto Haustechnik und Entertainment sind die Bau-
herren auf dem neuesten Stand. Alle elektronischen Komponeten 
im Haus sind via KNX/EIB-System vernetzt. Bei Sonnenschein wer-
den die Jalousien automatisch heruntergefahren, Lichtszenen sind 
programmiert und dank Internetanbindung lassen sich alle Kom-
ponenten im Haus auch von unterwegs bedienen. Die individuellen 
Lösungen helfen den Bewohnern auch Energie zu sparen.  
www.revox.de

Unabhän-
gigkeits-
Erklärung
Das Musterhaus 
des Fertighausan-
bieters Nordhaus in 
der neuen Ausstel-
lung in Wuppertal 
ist nach Firmen-
angaben ein wah-
rer Verwandlungs-
künstler. Je nach individuellem 
Bauherrenwunsch könne das 
Haus ein- bis zweigeschos-
sig sowie mit verschiedenen 
Dachformen ausgeführt wer-
den. Darüber hinaus biete es 
dank seines ganzheitlichen und 
nachhaltigen Energiekonzepts 
Unabhängigkeit von steigenden 
Energiekosten. Die Basis dafür 
sei das THZ-304-SOL-Set des 
Wärmepumpen und Lüftungs-
geräteherstellers Tecalor. Das 
kompakte Lüftungsgerät mit 
integrierter Wärmepumpe und 
Hocheffizienz-Heizungsum-
wälzpumpe sowie 235-Liter-

Warmwasserspeicher biete die 
Möglichkeit, eine thermische 
Solaranlage anzuschließen. 
Aufgrund seiner kompakten 
Form benötige das THZ nur we-
nig Platz und sorge so für Ord-
nung im Hauswirtschaftsraum. 
Zudem mache die Kombination 
mit Photovoltaik die Bewohner 
unabhängig von der Energie-
versorgung aus dem Netz. Die 
dafür notwendigen Komponen-
ten gehörten zum Tecalor-Paket 
für die komfortable Komplettlö-
sung. Je nach Nutzung könne 
die Eigenverbrauchsquote an 
PV-Strom bei bis zu circa 65 
Prozent liegen. Besucher des 
Musterhauses können sich in-
formieren, wie viel Energie ein 
als Büro genutzter Raum benö-
tigt. Auf einem Monitor werden 
die entsprechenden Daten vi-
sualisiert. Auch die Verbrauchs-
daten des kompletten Hauses 
können hier abgelesen werden. 
www.nordhaus.de,  
www. tecalor.de

Gesamtpaket
Massivhaus-AnbieterViebrock-
haus will seine Bauherren von 
Stromkosten weitgehend unab-
hängig machen. Um dieses Ziel 
zu erreichen, wurden nun drei 
neue „greenline“-Pakete ge-
schnürt. Dazu zählen eine 3,35 
kWp-Photovoltaikanlage, ein On-
line-Monitoring zur Stromertrags- 
und Verbrauchskontrolle, ein in-
telligenter Drei-Phasen-Sensor 

zur Optimierung des Stromeigenverbrauchs, eine internetgestützte 
Fernüberwachung und Steuerung der Heizungsanlage, eine Wärme-
pumpe NIBE 755 G inklusive intelligenter Lüftung mit Kühleffekt so-
wie einen Transmissionswärmesammler zur Wärmerückgewinnung. 
Damit sollen sich laut Anbieter die Stromkosten für das Haus „Edition 
300“ (ohne Keller) mit 133 Quadratmeter bei optimaler Südausrich-
tung der Photovoltaikanlage für Warmwasser, Lüftung und Heizung 
auf täglich 0,99 Cent reduzieren lassen.  www.viebrockhaus.de
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